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unsere Erstausgabe hatte großen
Anklang gefunden und uns ermutigt, diese Informationsschrift weiterhin zu veröffentlichen, um Sie
mit den Neuigkeiten aus unserer
Partnerstadt Moshi-Pasua zu versorgen.
Doch ebenso sind Informationen
unserer gemeinsamen partnerschaftlichen Aktivitäten interessant, sowie die alltäglichen Dinge,
die sich in Tansania ereignen,
worüber wir berichten wollen.

.... aktuell
wie
immer !!!!!

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen natürlich die vielen interessanten Berichte unserer jugendlichen Moshi-WorkcampWeitere Themen in dieser
Mitfahrer, die im Juli in Moshi
Ausgabe:
waren.
• Swahili Kurs
• Thema Wasserversorgung
• Kinder erzählen über Wasser
• Buchvorstellung:
Am Fuße des Kilimandscharo
• Ein wenig Suaheli, afrikanische Sprichwörter
• ... und wieder viele Bilder

Noch etwas .........
.......wir können auch schneller !!!!!!!!
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse nennen, senden wir Ihnen
zukünftig die “ MOSHI Zeit “
per E-Mail zu und das
auch noch in Farbe!! Immer einen Schritt
Nachricht an Redaktion: guenter@berentsen.de

voraus!
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Workcamp 2008
Von Jörg Fried
„Hast du Sonnencreme eingepackt?“ – „Was
nimmst du denn gegen die Moskitos mit?“–
„
Wieviel wiegt dein Koffer?“ – „Denkt bloß an eure Malaria-Prophylaxe!“ Aufregung macht sich
breit. Je näher der 24. Juni kommt, desto spannender wird alles. Die Meisten wissen nicht
genau, was sie erwartet. Es gab zwar schon viele Berichte, aber in Wirklichkeit ist dann doch
alles anders. Und dann geht es wirklich los. Die Workcamp-Gruppe bestehend aus 11 Teilnehmern zwischen 17 und 21 Jahren und drei Mitarbeitern – Pfarrer Martin Kuhlmann, Kirchenvorsteher Jörg Fried und dessen Ehefrau Ute – machen sich auf den Weg nach MoshiPasua am Fuße des Kilimandscharo in Tansania. Alleine schon der Empfang ist überwältigend. Mit Blumen wird die Gruppe am Flughafen empfangen, mit Gesang und Tanz in Moshi später willkommen geheißen. Vor Ort ist alles bestens organisiert – Unterkunft, Verpflegung und Programm lassen keine Wünsche offen. Schnell fühlt man sich heimisch. Ja, wirklich : Pasua wird zum Zuhause. Zwei Wochen voller neuer Eindrücke und unvergesslicher
Erlebnisse folgen. Wichtigstes Projekt ist natürlich die Mitarbeit am Bau der neuen Grundschule im Gemeindeteil Idstein. Hier wird an vielen Tagen tatkräftig angepackt. Gemeinsam
mit Jugendlichen aus der Gemeinde wird Schaufel um Schaufel, wird Eimer um Eimer Erde
bewegt. So ist am Ende des Aufenthaltes fast das ganze Fundament ausgehoben. Und nicht
nur an der Schule hat man gebaut, sondern auch an der Partnerschaft. Viele Gelegenheiten
wurden zum Austausch zwischen der deutschen und tansanischen Gemeindejugend genutzt.
Natürlich waren die Idsteiner auch in das Gemeindeleben eingebunden: Man nahm an den
Gottesdiensten teil, besuchte die Kindergärten, aß mit den Waisenkindern, machte Besuche
bei Bedürftigen, traf sich bei Hausgottesdiensten und war zu Gast bei Gemeindegliedern zu
Hause. Und all diese Eindrücke galt es zu verarbeiten! Da war es wichtig, auch Gelegenheit
zum Austausch in der Gruppe zu haben.
Ein Höhepunkt der Reise war mit Sicherheit der zweitägige Ausflug in die Nationalparks „Lake Manyara“ und „Ngorongoro-Krater“. Was die Gruppe hier zu sehen bekam, übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Herden von Elefanten, Giraffen, Gnus, Zebras oder Nilpferden waren zum Greifen
nah. Auch Löwen, Hyänen
und Geparden waren zu
bewundern. Fazit der zwei
Safari-Tage : Schöpfung
pur!
Viel zu schnell vergingen
die Zwei Wochen in Tansania, aber die Erinnerungen
und Eindrücke werden lange halten. Nun gilt es, diese Eindrücke weiter zu geben. Und es gilt dafür zu
sorgen, dass die begonnene Arbeit vor Ort weiter
geht: der Bau der neuen
Grundschule in der
Kirchengemeinde
Moshi-Pasua!
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Die Schönheit Afrikas
Von Kathrin Schreiber und Vanessa Woletz (Workcamp-Teilnehmerinnen)
Da uns die Lebenseinstellung der Einwohner Afrikas besonders fasziniert hat, haben wir uns dazu entschlossen, einen Artikel zum genannten Thema zu verfassen.
„Wazungu!“ riefen die Kinder begeistert, strahlten übers ganze Gesicht und kamen
auf uns zugelaufen, jedes Mal wenn wir in den Straßen von Moshi unterwegs waren. Anfangs waren sie noch etwas schüchtern
und schauten uns mit ihren großen Augen an,
verloren jedoch schon nach kurzer Zeit ihre
Scheu und sie versuchten, einen Platz auf unserem Schoß oder Arm zu ergattern oder uns die
Hände zu geben. So kam es teilweise vor, dass
die Kleinen scharenweise an unseren Armen
hingen und uns nicht mehr gehen lassen wollten. Wir verstanden uns selbstverständlich auch
ohne große Worte.
Im Gegensatz zu den Kindern in Deutschland,
die Spielzeug im Überfluss haben und trotzdem
häufig nichts mit sich anzufangen wissen, nutzen die afrikanischen Kinder ihre Kreativität, um
sich selbst Spielsachen oder Spiele auszudenken. Ein einfacher Ball aus Müll kann sie zum
Beispiel schon über Stunden hin in ihren Bann
ziehen. Wir alle waren begeistert von der Freude und Fröhlichkeit, die uns die Kinder entgegenbrachten und es war schön zu sehen, dass
wir sie schon mit unserer bloßen Anwesenheit glücklich zu machen schienen.
Das war etwas, was uns in unserer Zeit in Tansania immer wieder begegnete. Mit
Spannung aber auch großer Aufregung sahen wir dem Tag entgegen, an dem wir
in Kleingruppen Hausbesuche bei
alten und kranken Menschen
durchführen sollten. Schon als wir
die erste Hütte einer 90-jährigen
Frau, die zusammen mit ihrer
5-köpfigen Familie in ärmsten Verhältnissen, in nur einem Raum mit
Lehmboden und –wänden, lebte,
verflog unsere anfängliche Anspannung. Wir alle hatten noch
nie eine Frau dieses Alters gesehen, die noch so eine Lebensfreude und solch einen Lebensmut
ausstrahlte. Über ein einfaches
Stück Seife, welches wir ihr als
Gastgeschenk überbrachten, war
sie so erfreut, dass sie uns spontan an sich drückte und segnete.
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Für sie war dieser Tag, an dem der Pfarrer Solomon Masawe und wir sie in ihrer bescheidenen Hütte besuchten, ein ganz besonderer, was man unter anderem daran
erkennen konnte, dass sie ihre „beste Kleidung“ trug.
Eine andere Gruppe konnte über ähnliche Erlebnisse berichten. Als sie einer 103jährigen Frau den Hausbesuch abstatteten, lud diese sie zu Softdrinks ein. Man
muss dazu sagen, dass sich die Menschen Softdrinks, trotz der nahe gelegenen Coca Cola- Fabrik, kaum leisten können, und so war es für ihre Gäste eine wahnsinnige Ehre und es fiel ihnen schwer, diese anzunehmen. Dies war nur ein Beispiel für
die enorme Güte, die die Menschen uns in diesem Land entgegenbrachten.

Diese Erfahrung machten wir auch im Massai-Dorf. Die Menschen dort haben
wirklich nichts, die Vorratsschränke für Medikamente sind leer, die Krankenschwester arbeitet seit fast 10 Jahren, ohne einen Cent für ihre Arbeit zu bekommen. Die
unerträgliche Armut im Massai- Dorf war schlimm für uns und so waren wir nach
unserem Besuch tief bewegt. Trotz dessen, dass sie nichts haben, servierten sie uns
zwei ihrer Ziegen, das Kostbarste, das sie besitzen. Unsere Gruppe war gerührt
und beschämt zugleich, da uns bewusst war, dass wir den Wert dieses Geschenkes
gar nicht schätzen konnten.
Armut und Schönheit liegen in Afrika nah beieinander, was uns bei unserem Aufenthalt jeden Tag von neuem bewusst wurde. Diese Schönheit zeigt sich sowohl
in der Natur als auch ganz besonders in den Gesichtern der Menschen. Schon bei
den Kleinsten angefangen, wird einem der Unterschied zur deutschen Mentalität
deutlich.
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Auf einer tanzanischen Baustelle
Von Julia Siebert (Workcamp-Teilnehmerin)
Vom 24. Juni 2008 bis zum 9. Juli 2008
fand das Workcamp in Moshi-Pasua
statt. Hierzu starteten 11 Jugendliche
und 3 Erwachsene nach Afrika, um dort
die Menschen und das Leben Kennenlernen. Aber auch, um am Bau der gerade entstehenden Grundschule mitzuarbeiten. Das heißt zunächst einmal das
Fundament auszuheben. Um sich während des Arbeitens ein wenig näher zukommen, luden wir die afrikanischen Jugendlichen ebenfalls ein mit
uns zu arbeiten. Und sie kamen tatsächlich. Nun musste an vier Tagen
an der Baustelle mitgeholfen werden. Kurz vor dem ersten Tag ging eine leichte Nervosität durch die Gruppe. Immerhin hatte keiner von uns
je mitgeholfen ein Haus zu bauen, geschweige denn dies auf afrikanische Weise getan. Was würde anders sein? Wie würde es funktionieren? Auf der Baustelle hatte die Arbeit natürlich schon begonnen und
es würde schon etwas
Erde ausgehoben sein.
Am ersten Tag kam die
Gruppe also nach einem ausgiebigen Frühstück auf der Baustelle
an. Was wir sahen, flößte uns erst mal eine
Menge Respekt ein.
Es war ein Mann mit einer Schaufel und einer
Schubkarre, der dort
emsig arbeitete und ihn
galt es zu unterstützen.
Aber wo waren die Arbeitsmaterialien? In einer Kammer neben der Baustelle fanden wir weitere Schaufeln, Hacken und eine Menge Eimer. Das reichte natürlich
nicht, um effizient arbeiten zu können. Weitere Schaufeln mussten her.
Pfarrer Kuhlmann der tansanische Pfarrer Solomon Masawe und ich
machten uns auf den Weg, um Schaufeln zu kaufen. In einem kleinen
Hardware—Geschäft fanden wir diese auch.
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Wir kauften 5 Schaufeln für 4 Euro das Stück. Mit unserer Beute fuhren wir zur Baustelle zurück, auf welcher mittlerweile auch schon die afrikanischen Jugendlichen anwesend waren. Zusammen mit den Deutschen bildeten sie eine Schlange, um die mit Erde gefüllten Eimer aus
dem Loch zu transportieren. Wir waren begeistert von der Idee und
stürzten uns sofort auf die Arbeit. Es war zwar mühsam, die schwere Erde zu transportieren, jedoch eine witzige Angelegenheit. Die Zusammenarbeit war ein voller Erfolg, denn an unserem letzten Arbeitstag, der leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel, es regnete sehr stark,
und dadurch wurde die Erde zu schwer. Das Loch war beinahe fertig
und der Hügel mitten in der Baustelle fast vollständig abgetragen. Außerdem hat mir persönlich das Arbeiten mit den tansanischen Jugendlichen,
abgesehen von einigen Verständigungsproblemen gut gefallen.

Wohin man schaut, überall glücklich strahlende Kinderaugen

Afrikanische Sprichwörter in Swahili:
Sprichwort
Aus den Augen, aus dem Sinn.

Swahili
Asiyekuwepo na lake halipo.

wortwörtlich
„Wer nicht da ist, seines
(d.h. sein Anteil) ist (auch) nicht da.“

Eile mit Weile.

Haraka haraka haina baraka.

„Eile Eile hat keinen Segen.“

Schlafende Hunde soll
soll man nicht wecken

Usichokoze nyuki!

„Provoziere die Bienen nicht!“
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Unser Büchertipp
Am Fuße des Kilimandscharo von Rick Ridgeway
Kurzbeschreibung:
Entlang des Tsavo River durch Ostafrika
Der renommierte Entdecker und Abenteurer Rick Ridgeway
nimmt uns mit auf seinen 500 Kilometer langen Treck vom
eisigen Hügel des Kilimandscharo, über den berühmten Tsavo Nationalpark von Kenia, bis hin zu den Stränden des Indischen Ozeans. Wiederholt sehen sich Ridgeway und seine
Begleiter Auge in Auge mit Löwen, Krokodilen, Elefanten
und Büffeln. Doch Ridgeway geht es um mehr als das bloße
Abenteuer. Neben der dramatischen Erfahrung, Afrika zu
Fuß zu bereisen, fesselt Ridgeway den Leser durch sein leidenschaftliches Engagement für den Schutz vom Aussterben bedrohter Tierarten.
DEUTSCHE ERSTAUSGABE
Verlag: National Geographic
ISBN-10: 3-89405-828-5
ISBN-13: 978-3894058289
Preis 11,- Taschenbuch, 350 Seiten, 32 s/w Fotos, 1 Karte, Erschienen: Juli 2007

Tansanιa-Tanzania
...ist Ihnen schon aufgefallen, daß wir sehr unterschiedliche Schreibweisen verwenden? Unterschiedlich und doch bedeutet es das Gleiche. Es ist nicht immer ganz einfach, einen einheitliche Stil zu verwenden, da die Quellen, aus denen wir berichten,
halt aus Tanzania ( hier englisch mit „z“) , aus Deutschland oder anderen internationalen Presseberichten stammen. Bitte haben Sie Verständnis hierfür und sehen Sie es
nicht als schlampigen Fehler an.
Hier ein paar
paar Beispiele:
Kilimanjaro
jaro — Kilimandscharo
dscharo , Tanzzania — Tanssania, die ostafrikanische Sprache, die
auch in Tanzania gesprochen wird : Swahili— Suaheli — Kisuaheli - Kiswaheli —
....und vieles mehr!
Swahili wird von 80 Mio. Menschen gesprochen– fast soviel wie Deutschland Einwohner hat. Mehr über diese Länderübergreifende Sprache finden Sie im Internet
z.B. bei WIKIPEDIA.

Und falls Sie Lust haben diese Sprache zu erlernen, dann melden Sie sich
doch formlos bei uns. Denn wenn genügend Interessenten zusammen
kommen, werden wir einen Sprachkurs anbieten!!
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Moshi Splitter
Was gab und gibt es an Neuigkeiten!?!?
•

In der Adventszeit wird wie jedes Jahr von der ev. Landeskirche für „Brot für die
Welt“ gesammelt. Von dieser Haussammlung darf unsere Gemeinde einen Anteil
von 20 % für dringende Aufgaben in Moshi verwenden.
Allen Spendern soll an dieser Stelle ganz herzlich gedankt sein.

•

Schülerinnen und Schüler der PSI—Jahrgangsstufe 11 zweigen monatlich 1 EURO
von ihrem Taschengeld ab. Diese Spendenaktion kommt den Kindern unserer
Kindergärten in Moshi zugute. Asante sana — besten Dank
Übrigens; für 24 EURO im Jahr können wir einen KIGA- Platz finanzieren. Eine tolle
Patenschaft.

•

Ein neuer informativer Moshi- Flyer wurde gedruckt und an alle Haushaltungen in
Idstein verteilt.

•

Weihnachten steht vor der Tür, und wir vor der Kirchentür.
Am Sonntag, dem 7.12., hat der Moshi –Freundeskreis seinen Stand mit vielen
interessanten Verkaufsartikel aufgebaut. Besuchen Sie uns mal und lassen sich
vom Angebot überraschen.

•

Im Sommer 2009 wird wieder eine Delegation unserer Gemeinde zu unserer
Partnerstadt Moshi reisen. Schon jetzt haben wir mit ersten Vorbereitungen
begonnen. Falls auch Sie bestimmte Wünsche und Anliegen haben, die für unsere
Partner interessant sein könnten, so sprechen Sie uns bitte an.

•

Der Idsteiner Sportverein hat uns gut erhaltene Handball-Trikots und Sporthosen
geschenkt. Darüber werden sich die Jugendlichen in Moshi riesig freuen.

•

Beim Besuch in Moshi wurde uns ein Projekt gezeigt, dass in jeder Hinsicht eine
hohe Priorität besitzt und förderungswürdig ist, und zwar der Umbau der alten
Kirche in Karanga als
Altenzentrum. Einen
ausführlichen Bericht über die
Nutzung für etwa 100
bedürftige Personen haben wir
vorliegen und versuchen nun
mittels Sponsoren dieses Projekt
umzusetzen.

Wiebke Rüd,
Besuch im Kindergarten
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Thema: Wasserversorgung
Menschen Recht Wasser
„Menschen Recht Wasser“ ist eine Kampagne von "Brot
Brot für die Welt". Die
Entwicklungsorganisation wurde 1959 gegründet und unterstützt zahlreiche Projekte im Süden
der Erdkugel. Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern setzt sich
"Brot für die Welt" für die Verbesserung der Lebenssituation der Ärmsten in der Welt und für eine
gerechtere Weltordnung ein.
Nach Angaben der Vereinten Nationen haben rund 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu
Trinkwasser und doppelt so viele leben ohne oder mit nur unzureichenden sanitären Einrichtungen. Etwa 12 Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen verunreinigten Trinkwassers.
Gleichzeitig steigt der Süßwasserverbrauch weltweit dramatisch an. Seit 1940 hat er sich vervierfacht. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich die jetzt schon spürbare "Wasserkrise" in
den kommenden Jahren weiter zuspitzen und zu humanitären Katastrophen und gewalttätigen
Konflikten führen wird, wenn nicht rechtzeitig angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
Der Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg hat sich 2002 mit dem Thema Wasser an zentraler
Stelle befasst. Die teilnehmenden Regierungen verständigten sich darauf, dass die Zahl der Menschen ohne Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen bis 2015 halbiert werden soll. Nun
stehen die Entscheidungen darüber an, wie dieses Ziel erreicht werden kann und soll. Viele Regierungen und internationale Instanzen der Entwicklungszusammenarbeit setzen verstärkt auf die
Beteiligung der Privatwirtschaft im Wassersektor in den Ländern des Südens. Kritiker der Privatisierungspolitik befürchten, dass kurzfristige Gewinninteressen unabsehbar negative Folgen für die
Daseinsfürsorge und die Umwelt haben könnten.
"Brot für die Welt" meint zusammen mit anderen Entwicklungsorganisationen, Umweltverbänden
und Gewerkschaften, dass Wasser als lebenswichtiges Lebens-Mittel nicht wie ein beliebiges kommerzielles Gut liberalisierten Märkten preisgegeben werden kann. Vielmehr sollen die Regierungen das Menschenrecht auf ausreichendes Trinkwasser zur Grundlage ihrer Wasserpolitik machen.
Die "Brot für die Welt" - Kampagne "MenschenRechtWasser"
möchte Diskussionen anregen und Menschen in Bewegung bringen - für das Menschenrecht auf
Wasser.
Denn nicht nur im Süden, sondern auch in Europa werden in diesem und im nächsten Jahr die
Weichen für die Zukunft der Wasserversorgung gestellt. Vieles steht auf dem Spiel. Damit ökologische Umsicht und Vorsorge einkehrt und der Zugang für alle Menschen zum Wasser gesichert
wird, braucht es informierte und engagierte Einmischung von uns allen. Die Ziele sozialer Gerechtigkeit und ökologischen Schutzes sollen Vorrang vor privatwirtschaftlichen Gewinninteressen haben.
Dafür steht "Brot für die Welt" mit seinen Partnerorganisationen im Süden. Werden Sie gemeinsam mit uns aktiv. Setzen Sie sich dafür ein, dass alle Menschen einen Zugang zu ausreichendem
und sauberem Trinkwasser erhalten!

Derzeitig gibt es in Moshi und Umland bezüglich der Wasserversorgung noch keine ernsthaften Probleme, wenn auch dies nicht mit unseren Verhältnissen in Europa vergleichbar sind. Ein Aufdrehen des Wasserhahnes und langes ausgiebiges Duschen ist
dort nicht machbar. Der Hauptanteil der Wasservorräte wird für landwirtschaftliche Bedürfnisse benötigt. In letzter Zeit mehren sich Stimmen über eine bevorstehende Wasserverknappung wenn durch zunehmenden Erderwärmung die Gletscher auf dem Kilimanjaro schmelzen werden.

Baada ya dhiki faraja
Nach der Mühsal kommt Erleichterung

Eine Grundschule für die Idstein-Kinder in Moshi-Pasua
Ein Bericht von Pf. Martin Kuhlmann
579 Kinder haben zurzeit einen Platz in einem der vier Kindergärten in unserer
Partnergemeinde in Moshi-Pasua. Aber längst nicht alle werden nach der Kindergartenzeit zur Schule gehen zu können. In Moshi gibt es nämlich nicht genügend
Grundschulen.
Für die jährlich ca. 600 schulpflichtigen Erstklässler in dem Stadtteil Pasua (die
Zahl steigt in jedem Jahr extrem!) gibt es an den fünf Grundschulen in Pasua nur
540 Plätze obwohl alle Schulklassen hoffnungslos überfüllt sind.
Die neue private kirchliche Grundschule in dem Gemeindebezirk „Idstein“ soll helfen, die akute Schulraum-Not zu vermindern. Es ist ein mutiger Schritt für die Kirchengemeinde Pasua und eine riesige Herausforderung, aber sie packt diese
Aufgabe zuversichtlich und mit viel Gottvertrauen an.
Geplant ist eine Montessori „Elementary School“, die einmal 14 Klassen für insgesamt 350 Schüler beherbergen wird. In mehreren Ausbaustufen wird die Schule
entstehen. Zunächst werden vier
Klassenräume für ca. 100 Grundschüler gebaut. In weiteren Ausbaustufen soll jeweils eine Etage mit weiteren 4 Klassen aufgestockt werden.
Bei unserem Jugend-Workcamp im
Juni und Juli diesen Jahres haben
wir uns mit unserer Jugend-Gruppe
aus Idstein den Erdaushub für das
Fundament der neuen Grundschule
zur Aufgabe gemacht – zusammen
mit den Jugendlichen aus der Partnergemeinde. Morgens ging es mit
Hacken, Schaufeln und Eimern ans
Werk. Ein Loch von ca. 15 mal 30
Metern und einer Tiefe von knapp einem Meter war die Herausforderung. Wohlgemerkt: ohne Maschinen! Alles
Handarbeit! Unzählig viele Eimer schwere lehmige Erde haben wir bewegt. Es
gab Blasen und Schwielen an den Händen. Schweiß floss in Strömen! Aber wir
haben nicht aufgegeben! Immer wieder haben wir neue Arbeitstechniken entwickelt, um die Arbeit leichter und effizienter zu machen. Die Menschenketten für
den Eimertransport mussten jeden Tag neu organisiert und richtig positioniert
werden. Widerspenstige Baumwurzeln machten uns das Leben schwer. Manchmal erschwerte Regen die Arbeit zusätzlich.
Am Ende unserer Zeit waren zwei Drittel des Fundamentes geschafft. Und wir
waren stolz auf uns, denn wir wussten, wofür wir es getan hatten. Wir haben
nicht nur ein Loch gebuddelt, nicht nur Eimer bewegt. Wir haben geholfen, den
Grund zu legen für die Grundschule für 350 Kinder. Damit diese eine gute Ausbildung bekommen und so die Voraussetzung für ein besseres Leben in einer hoffnungsvollen Zukunft.

Übrigens: ca. 130.000 Euro wird die
Schule kosten. Das Geld ist noch längst
nicht vorhanden. Helfer und Sponsoren
werden gesucht, damit die ersten Kinder bald in ihre neue „IdsteinGrundschule“ gehen können.
Und wir wissen schon jetzt, dass von
den 350 Kindern einmal mindestens
130 unterstützt werden müssen, weil
deren Eltern die Schulgebühren nicht
zahlen können oder weil sie Waisenkinder sind, deren Eltern meist an Aids verstorben sind.
Das Fundament ist gelegt. Jetzt muss gebaut werden. Helfen Sie uns!
Jeder Euro ist ein Lehmziegel für die „Idstein-Grundschule“ in Moshi-Pasua.
Spenden-Konto: VR-Bank Untertaunus (Blz. 510 917 00) Konto: 159 506 (Vermerk „
Grundschule Moshi“.
Vielen Dank!

Kinder aus Tanzania
wann und warum sie

erzählen, wie oft,
Wasser trinken.

Agape (6): Wir trinken Wasser um am

Leben zu bleiben. Wir brauchen es

auch, um uns zu waschen.
Eliza (7):
(7): Am liebsten trinke ich Wasser, wenn ich durstig bin, ganz viel, vor allem nachmittags,
wenn es heiß ist.
Baraka (8): Ich trinke öfters als dreimal am Tag Wasser, weil Wasser Leben ist. Wer Wasser
trinkt, ist gesund und wächst schnell.
Brenda (11): Wir trinken Wasser damit unsere Haut weich wird. Manche Mädchen sagen,
wenn du viel Wasser trinkst, wird dein Körper edel.
Leonce (10):
(10): Ich mag Wasser trinken, damit ich so groß werde wie meine Schwester.
George (11): Ich trinke Wasser nach der Mahlzeit, weil es hilft, dass das, was ich gegessen
habe, leicht in die verschiedenen Körperteile transportiert wird.

*****
Übrigens:

die Übernahme einer Patenschaft für
ein Kind im Kindergarten ist erschwinglich. Sie beträgt für ein
ganzes Jahr nur 24 Euro und beinhaltet zudem noch eine
warme Mahlzeit. Wer mag mitrechnen!
24 Euro im Jahr = 2 Euro im Monat oder 38 Cent pro Woche
oder etwa 6 Cent pro Tag bei 5 Tage—Betreuung
einschließlich Essen.
6 Cent, hmmmh!! ... und die bringen wir nicht auf ?!
Oder doch?!
Wenn Sie, liebe Leser, die Situation in unseren dortigen
Kindergärten verbessern möchten, würden wir uns über eine Spende von Ihnen sehr freuen.
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Frau Ute Sabiel
Lärchenweg 8—65610 Idstein
Telefon: 06126 - 5 41 41
E-Mail: gusabiel@unitybox.de
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Gemeindeadresse:
Albert-Schweitzer-Str.4 - 65510 Idstein
Telefon: 06126 -2787
Fax: : 06126—4695
E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-idstein.de
Redaktion : Günter Berentsen -Tel. 06126-95 34 55
E-Mail: guenter@berentsen.de

Spendenkonten
vr-bank Untertaunus Konto 159 506NASPA Idstein
Konto 352 140 015

BLZ 510 917 00
BLZ 510 500 15

I m m e r a k t u e l l i m I n t e r n e t !!
. . . S C H AU E N S I E M A L R E I N !
WWW. EV- KIRCHE- IDSTEIN. DE

Te r m i n e
.... heute, heute , heute!!!!
7. Dezember Idsteiner Weihnachtsmarkt
vor der Kirchentür am Moshi-Stand ab 11.00 Uhr.
*****

Wir wünschen allen Moshi-Freunden und Lesern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
Neues Jahr 2009

